
Herausforderungsprojekt 2021

12. April 2021
Liebe Schüler*innen unserer Klassen des 8. Jahrgangs, 

im OHG-Terminplan für das laufende Schuljahr steht für die Zeit vom 14. - 23. Juni 2021 im-
mer noch das Herausforderungsprojekt. Unter normalen „nicht-corona“- Umständen hätte 
euer Jahrgang auch bereits seit Beginn des zweitem Halbjahres in einzelnen Gruppen die je-
weiligen Herausforderungen planen und vorbereiten sollen. Aber aufgrund der Corona-Pande-
mie ist – wie schon im letzten Jahr – an eine solche „normale“ Durchführung unseres Heraus-
forderungsprojekts, wie sie eure Vorgänger*innen, also die Achtklässler*innen in den Jahren 
von 2014 bis 2019, erlebt haben, auch in diesem Jahr leider nicht zu denken.

Wir möchten euch daher einen Vorschlag unterbreiten, den wir so ähnlich bereits im letzten 
Schuljahr den Achtklässler*innen gemacht haben und der vielleicht ein klein wenig das aus-
gefallene Herausforderungsprojekt ersetzen kann:

Wie wäre es, wenn sich jede/jeder von euch einer ganz persönlichen Herausforderung stellt, 
die sie/er in den kommenden Wochen bewältigen möchte?

 Vielleicht kochst Du einmal eine ganze Woche lang (oder auch länger) für Deine Fa-
milie und probierst dafür jeden Tag ein neues Rezept aus.

 Oder Du setzt Dich täglich auf Dein Fahrrad und trainierst solange, bis Du eine be-
stimmte Etappe (40, 50, 60 oder noch mehr Kilometer) an einem Stück schaffst.

 Oder Du gehst jeden Tag in den eigenen Garten oder in den Wald und sammelst Blät-
ter und/oder Blüten für ein eigenes Büchlein, in dem Du die gepressten Blätter bzw. 
Blüten zusammenstellst, selbstverständlich mit einer guten Beschriftung des von Dir 
Gesammelten.

 Oder Du legst ein eigenes Kräuter- bzw. Gemüsebeet in eurem Garten an (vielleicht 
entwirfst und konstruierst Du dafür sogar ein eigenes Hochbeet?).

 Oder Du schreibst eine eigene Kurzgeschichte oder ein ganzes Buch.

 Oder Du schreibst einen eigenen Song und nimmst vielleicht sogar ein kleines Musik-
video dazu auf.

 Oder Du erarbeitest Dir an Deinem Musikinstrument ein besonders schwieriges Stück,
das Du schon immer mal schaffen wolltest zu spielen.

 Oder Du führst ein kleines naturwissenschaftliches Forschungsprojekt durch (z.B. zu 
den Vögeln/insekten, die in eurem heimischen Garten oder z.B. im Göttinger Stadt-
wald o.ä. leben.

 Oder Du verfolgst mal eine Zeitlang sehr intensiv die Berichterstattung in den Medien 
zum Thema und schreibst einen Kommentar dazu aus der Sicht eines Jugendlichen.

 Oder Du verfolgst ein soziales Projekt ein, mit dem Du Menschen unterstützen kannst,
die es in der aktuellen Lage ganz besonders gebrauchen können.

 …
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Sicher fallen euch noch ganz viele weitere spannende Herausforderungen ein, die ihr gerne 
meistern möchtet. Unter den geltenden Corona-Regeln wäre es übrigens auch möglich, dass 
ihr euch zusammen mit einer Freundin oder einem Freund ein Herausforderungsprojekt über-
legt, das ihr dann zu zweit plant und durchführt.

Durchführen könnt ihr euer Projekt bis zum 18. Juni 2021 z.B. in einer Woche, in der ihr nach
dem Wechselmodell im sogenannten Szenario B, das nach den Osterferien auf jeden Fall zu-
nächst einmal gelten soll, nicht zum Präsenzunterricht in die Schule kommt. Möglich ist aber 
auch, dass ihr für euer Projekt freie Nachmittage oder auch Wochenendtage nutzt, denn vie-
les, was ihr unter normalen Umständen eventuell in eurer freien Zeit unternehmen würdet, ist 
aktuell ja leider nicht möglich. 

Wenn dann viele von euch einen kleinen Bericht zu ihrem jeweiligen Projekt schreiben oder 
einfach eine Foto-Dokumentation dazu erstellen, können wir diese unter einer besonderen Ru-
brik auf der OHG-Homepage sammeln. Vielleicht finden wir gegen Ende des Schuljahres 
auch noch eine andere Möglichkeit, wie ihr die Erfahrungen, die ihr mit euren individuellen 
Herausforderungsprojekten macht, miteinander teilen könnt, bzw. eine Gelegenheit, bei der 
ihr anderen von den Herausforderungen, die ihr bewältigt habt, berichten könnt.

Wer sich von unserer Idee zu diesem Herausforderungsprojekt 2021 inspirieren lassen mag, 
kann gerne eine E-Mail an kratzch@ohg-goe.net schicken. Deine Mail sollte entweder eine 
kurze Beschreibung deiner Projektidee oder schon deinen Bericht bzw. die Fotodokumentati-
on zu deinem Projekt enthalten. Als Dateiformate sind docx, odt oder pdf möglich.

Wir wünschen euch viel Vergnügen bei euren Projekten und hoffen, dass wir alle gesund und 
munter bleiben. 

Th. Bestian, D. Forkmann, C. Kratzin und M. Wiehl 

P.S.: Wir schlagen hier kein für alle verbindliches neues Herausforderungsprojekt vor. Jede/
jeder von euch darf unsere Idee aufgreifen, aber niemand muss dies tun!!!
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